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Das Buttern vollzieht sich dann wie gewijhnlich, 
und die so erhaltene Margarine zeigt im Vergleich 
mit den gewohnlichen Margarinesorten die oben an- 
gefuhrten charakteristischen Vorzuge. 

P a t e n t  a n s p r u c h :  Verfahren zur Herstellung 
von Margarine, gekennzeichnet durch den Zusatz von 
pflanzlichem oder tierischem Wachs. 

Handelsnotizen. 
In die Firma A. X. ShukofY, St. Petersburg, 

sind die beiden Sohne des Senior-Chefs, Herrn 
A l e x a n d e r  A. S h u k o f f ,  die Herren Alexis 
A. Situkoff und Grogory A. Slinkoff, welche wahrend 
mehrerer Jahre als Prokuristen in der Firma. thiitig 
wnren, als Teilhaber aufgenommen wordcn. 

Bromen-Besighoimor Oelfabriken. Die Gesell- 
schafi hat  auf den 11. Januar  1903 eine ansserordent- 
liche Generalversammlung ihrer Actionare mit dem 
Antrage einberufen, das Geschiiftsjahr in der Weise 
zu verlegen, dass es vom 1. Januar 1902 ab mit dem 
Kalenderjahr zusammenfillt und dass fur die Zeit 
vom 1. Juli bis 31. Dezember 1901 eine gesonderte 
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, 
sowie der Gewinn fur dieses Ilnlbjahr vcrteilt wird. 

Der Gewinnmteilsschein Nr. 7 wird also bei 
Annahme des Antrages nur fur die Zeit vorn 1. Juli 
bis 31. Dezember 1901 validiaren, worauP fur den 
Handel in den Aktien aufmerksam geniacht wird. 

In der Oelfabrik von H a h n  entjtand 
ein grosses Feuer, das auch die benachbarte Oel- 
fabrik von H a u b e r  ergriff. Beide Fubriken sind 
giinzlich niedergebrannt. Die Bleiweissfabrilc von 
R u n d wurde ebenfalls zerstort. 

Hnlle. Die Hallesche DampE-Seifen- u. Parfumerie- 
fabrik S t e p h a n  &, Co. hat  ein Terrain erworben, urn 
dcmniichst mit den1 Bau einer Dampf-Seifenfabrik z u  
beginncn. 

Bothenburg. Der Verein schwedischer Papier- 
fabrilsanten bcabsichtigt hier die Errichtung einer 
Harzleimfabrik fur die  gemeinschaftliche Rechnung 
der Papierfabriken. 

,,Biihmische Petrolonm - RafRuerio Act. - Gesoll- 
schaft iu Ko1in.u Am 1. December 1'301 fand in 
Kolin die constituirende Gcneralversammlung der 
bohm. Petroleum-Raffinerie Act.-Gesellschaft in Kolin 
statt. In den Verwaltungsrat wurden gewfhlt die 
Herren: Sercl, Bayer, Fifka, Rosenkrand, Kraupner, 
Latzel, David, Bejcek, Nosck und Vek. Die Fxbrilts- 
leitung besteht aus dem commqrc. Direbtor Herrn 
V. Zikmund, dem technischen Director A. Kimshaus 
und dem Betriebsleiter 1ng.-Chem. L. Gans. Der Bau 
der  Fabrik ist beendet, der Beginn des Betriebes wird 
in  der nachsten Zeit stattfinden. Die Raffinerie ist 
fur die jahrliche Verarbeitung von 2000 Cisternen 
galiz. Roholes eingerichtet. 

Rnminisches Petroleurn, das bislang nach Ham- 
burg noch nicht verschifFt wurde, ist a h  erste Ladung 
mit  dem griechischen Tankdampfer ,,Joannis Coutzis" 
im dortigen Hafen eingetroffen. Die Ladung von 
B O O  tons, von Constanza abgeladen, is t  fur Rechnung 
der  Steaua Romkna abgeladen und wird im Allge- 
meinen Petroleumlager der Firma Nathan, Philipp & 
Co. eingelagert. 

Hcilbronn. 

Bsricht 
iibsr Petroleum und Schmalr 

yon 
S c h e f f e r  & D r a s c h e r .  

S c h m  a l g .  
Nachdem die Preise fiir Schmalz fast zwei Wochen 

vollstiindig unveriindert geblieben sind, ist gestern 
eine AbschwPchung von ca. Mk. 1.- eingetreten, 
infolge Zunahme der Bestande i n  Chicago. Piacli 
einer Privatmeldung haben die Stocks druben pcr 
Mitte diescs Monats bereits 33 000 tierces betragen 
gegen nur 17000 tierces am I .  Januar des Vorjahres 
und diese Zunnhme der Restande ist um so schwer- 
wiegender, als die Schmalzverschiffungen in diesem 
Monate ganz enorme gewesen sind. Infolgedessen 
ist das zur Zeit schwimmende Quantum speziell im 
Vergleich zum Vorjahre ein exceptionell grosses und 
die Weltstatistik wird daher per 1. Januar  ein wenig 
giinstiges Bild bieten. 

P e tr o 1 e II xu. 
Auch in  der letzten Woche sind die Preise fur 

raffiniertes Potroleum, sowie fur Rohol in Ameriltn 
yon der Standard Oil Co. weiter heruntergesetzt, und 
dementsprechend sind auch hier die Werto fur 
amerikanisclies Petroleum u m  15 zuriickgegangen. 
Allem Anschein nach hat die rucklfiufige Bewegung 
noch nicht ihr  Ende erreicht, denn die Markte driiben 
in Amerika zeigen im Moment entschieden eine grosse 
Schwiiche. 

Wenn Herr Rockefeller in der jetzigen Zeit zu 
einer Reduzierung der Preise schreitet, so Irann es 
keincm Zweifel unterliegen, dass er mit  dieser Er- 
massigung der  Preise etwas besonderes erreichen will. 

In der vorigen Woche haben wir uber die Auf- 
lassung der Shell Linie durch die Standard Oil Go 
berichtet, und wie der Morning Leader BUY dem 
Haag hort, liiiift in  Finanzkreisen das Gerucht urn, 
die Standard Oil Co. stehe nunmehr in  Unterhand- 
lungen mit zwei hollhdisch-indischen Petroleum- 
Gesellschaften, der ,,Koninklijke' und der ,,Dordtsche" 
betrcffs Festsetzung der Petroleumpreise. Das wurde 
einerseits eine Folge des Ankaufs der Shell Linie 
sein, denn d a  diese das  Produkt einer anderen 
grossen holl5ndische Gescllschaft, der JkIoeara Enim" 
vertreibt, so wiirde die Standard Oil Co. sich mit 
deren holliindischen Konkurrenten verstindigen 
mussen, ebenso gut wie diese mit ihr. Andererseits 
wurden solche Unterhandlungen gerade darauf deuten, 
dass die Standard Oil Co. daran geht, auf dem 
Petroleummarkt in Ostasien festen Fuss zu fassen. 

Wir  aweifeln nicht, dass diese Mitteilung den 
Thatsachen entspricht oder doch wenigstens sehr 
nahe kommt und wenn es ausserdem richtig ist, 
dass das Haus Rothschild, welches in Baku be- 
kanntlich sehr stark engegiert ist, lediglich der Agent 
von Rockefeller bezw. der Standard Oil Co. ist 
und die Interessen der letzteren vertritt, so ist aller- 
dings das  Weltmonopol der Standard fertig. Anf 
niedrigere Petroleum-Preise ist somit nicht zu 
rechnen, aber andererseits ist Rockefeller klug 
genug, urn die Preise f i r  Petroleum nicht bedeutend 
weiter steigen zu lassen, denn in  diesem Falle wiirde 
Petroleum als Leuchtol durch Gas, Elektrizitiit, 
Acetylen etc. in  umfangreichem Maasse ersetzt werden 
und das auf diese Weise verlorene Absatzgebiet wiirde 
eventuell nicht so  leicht wieder zu gewinnen sein. 

H a m b u r g ,  den 21. Dezember 1901. 


